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Am Trimmelter Hof 201, 54296 Trier 

  0651/91035-0    Fax: 0651/91035-34 
Email: whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de 
Homepage: www.whc-schule.rlp.de 

 
ELTERNBRIEF NR. 4 

           Trier, 02.02.2022 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

 

zum 31.01.2022 sind Frau Brigitte Herrmann und Frau Walli Hoffmann nach einer langen und sehr 

engagierten Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ebenfalls verabschiedet haben 

wir am Freitag Herrn Michael Szymanek, den wir über viele Jahre als sehr engagierten Hausmeister 

geschätzt haben. Für ihren Einsatz in unserer Schule und für unsere Schüler*innen bedanken 

wir uns bei allen dreien sehr herzlich und wünschen ihnen alles Gute für die neue Lebens-

phase.  

Zum 01.02.2022 begrüßen wir ganz herzlich Frau Gundi Zweynert und Herrn Andi Müllen als neue 

Pädagogische Fachkräfte sowie Herrn Michael Klima als neuen Hausmeister.  

Frau Zweynert wird schwerpunktmäßig in der Klasse H4a eingesetzt sein, Herr Müllen in der Klasse GE 

MO. Herr Klima wird zusammen mit seiner Familie die Hausmeisterwohnung beziehen. 

Allen dreien ein Herzliches Willkommen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

Wie letzten Freitag über Sdui angekündigt ist zum 31.01.2022 ein neuer Hygieneplan-Corona sowie 

ein neues Testkonzept in Kraft getreten. Sie finden beides sowie das Elternschreiben des Bildungs-

ministeriums auf unserer Schulhomepage (www.whc-schule.rlp.de). 

Die Änderungen betreffen in erster Linie: 

 Anlasslose Testungen:  

ab dieser Woche werden 3 Tests pro Woche in der Schule durchgeführt.  

 Anlassbezogene Testungen: 

Wird ein/e Schüler*in oder eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet müssen auch die nahen 

Mitschüler*innen nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen müssen sie sich an den folgenden 5 

Tagen testen, soweit es sich um Schultage handelt. 

 

Sowohl anlasslose als auch anlassbezogene Testungen sind für Schüler*innen verpflichtend.  

Von der Testpflicht befreit sind: 

1. Geboosterte Schüler*innen 

2. Frisch geimpfte Schüler*innen (ab 15. bis zum 90. Tag) 

3. Genesene Schüler*innen (ab dem 28. bis zum 90. Tag) 

4. Geimpft und genesene Schüler*innen 

 

Wir wissen, dass inzwischen immer mehr Schüler*innen geimpft oder auch genesen sind. Dennoch 

nehmen viele von diesen auch freiwillig an den Testungen teil, was wir sehr begrüßen. Allerdings 

muss uns dazu immer das Einverständnis der Eltern bzw. Sorgeberechtigten vorliegen. Wie Sie der 
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oberen Übersicht entnehmen können, ist die Befreiung von der Testpflicht inzwischen an Fristen ge-

bunden und kann sich ändern. Um dies nicht immer wieder kontrollieren zu müssen und erneut nach 

Ihrem Einverständnis zu fragen, bitten wir Sie untenstehende Abfrage zu beantworten. Falls Ihr Kind 

an den Testungen nicht freiwillig teilnehmen soll, geben Sie die entsprechenden Nachweise bitte noch 

einmal mit in die Schule, damit wir die Daten notieren können. 

 

Gleichzeitig nehmen die bestätigten Infektionen auch bei unseren Lehrkräften zu, immer mehr sind 

auch von häuslicher Quarantäne wegen infizierter Familienangehöriger betroffen. Das bedeutet eine 

große Herausforderung für unsere Vertretungsplanung, zumal wir Klassen nur im Notfall zusammen-

legen. Deshalb bitten wir Sie auch die 2. Abfrage zu beantworten. Bei dieser geht es darum, ob Ihr 

Kind im Notfall für einzelne Tage zuhause bleiben kann. 

 

Bitte füllen Sie das folgende Blatt aus und geben es Ihrem Kind am besten morgen wieder mit in die 

Schule. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Außerdem möchte ich Sie noch auf folgende wichtige Termine aufmerksam machen: 

 

Freitag, 11.02.2022   wegen einer Personalversammlung endet der Unterricht schon um 

12.40 Uhr.  

     Bitte beachten Sie die frühere Heimfahrt Ihrer Kinder.  

 

Freitag, 18.02.2022  letzter Schultag vor den Winterferien 

     Der Unterricht endet regulär um 13.30 Uhr. 

 

Mittwoch, 02.03.2022 erster Schultag nach den Winterferien, Rosenmontag  

und Fastnachtsdienstag 

     Die Schule beginnt wie gewohnt um 8.15 Uhr. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

U. Moog 

Schulleiterin  
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Bitte ausfüllen und Ihrem Kind morgen wieder mit in die Schule geben. 
 
 
_____________________________________  ________________________________ 
Name des Kindes       Klasse      
 
 
 
Den Elternbrief Nr. 4 vom 02.02.2022 habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

Mein/unser Kind _____________________________________ 

 

󠆴 ...  ist weder geimpft noch genesen und nimmt an den Testungen in der Schule verpflichtend 

teil. Mit der Klassenleitung ist abgesprochen, ob mein Kind sich in der Schule oder zuhause 

testet.  

 

󠆴  ... ist geimpft bzw. genesen, soll aber freiwillig an den Testungen teilnehmen 

 Mit der Klassenleitung ist abgesprochen, ob mein Kind sich in der Schule oder zuhause testet.  

 

󠆴 ... ist von der Testpflicht befreit und soll an den Testungen nicht teilnehmen 

 Ich gebe meinem Kind den  

󠆴 Impfnachweis     󠆴 Genesenen-Nachweis 

󠆴 Impf- und Genesenen-Nachweis  

 noch einmal mit in die Schule󠆴. 

 

 

Falls die Klasse wegen fehlender Lehrkräfte zuhause bleiben muss, ... 

 

󠆴 ... kann mein Kind in der Regel zuhause betreut werden.  

 Ich werde auf jeden Fall am Tag vorher informiert. 

 

󠆴 ... kann mein Kind nur schwer zuhause betreut werden.  

 Ich bin in diesem Fall auf eine Notbetreuung angewiesen.  

 

󠆴 ... kann mein Kind alleine zuhause bleiben.  

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 


